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(Aus dem physiologischen Institut der Universit~t Strassburg.) 

D i e  A t e m b e w e g u n g e n  d e s  F r o s e h e s  

u n d  i h r e  B e e i n f l u s s u n g  d u t c h  d i e  n e r v 6 s e n  

Z e n t r e n  u n d  d u t c h  d a s  L a b y r i n t h .  

Von 

T .  G r a h a m  B r o w n  1). 

(Hierzu Tafel I.) 

ltistorisches. 

D i e  Sauerstoffversorgung des Froschblutes findet an drei ver- 
schiedenen Stellen des KSrpers statt: in der Haut, in der MundhOhle 
und in den Lungen. Aber aktive Atembewegungen begleiten nur 
den Gaswechsel im Froschmaul und in den Lungen. 

R o b e r t  T o w n s o n  ~) hat zuerst diese ht~mbewegungen ge- 
nauer beschrieben. Er zeigte, class sich die Lungen mit der Luft 
ft~llen, die durch Schliessen der MundhShle in sie hineingepresst 
wird; halt man das Maul des Frosches often, so kSnnen die Lungen 
nicht gefiillt werden. Zwei Bewegungsarten des Maules wies er 
nach: oberfiiichliche und tiefe; nur bei letzteren findet Fiillung der 
Lungen statt. 

H a r o f )  glaubte, der Atmungsvorgang beim Frosch sei dem 
der Si~ugetiere i~hnlich. P an i z z a ~) und alle folgenden Untersucher, 
unter anderen M a r t i n  und W e d e n s k i i ,  haben T o w n s o n ' s  Be- 
schreibung bestatigt. 

Wi~hrend man sich fiber die Lungenatmung bereits klar war, 
gab es eine Zeitlang Meinungsverschiedenheiten t~ber die Bedeutung 

, 

1) Mo C o s h S c h o 1 a r ,  Universitat Edinbt~rg; Assistent an der Universitht 
Glasgow. 

2) R o b e r t  T o w n s o n ,  Observationes physiologicae de amphibiis. P a r s  
prima. De respiratione. �9 Goettingae 1794. 

3) H a r o ,  Ann. d. scienc, naturelles, II. serie, t. 18, zoologie, p. 36. 1842. 
4) P a n i z z a ,  Ann. d. scienc, nat., IIL ser., t. 3, zoologie p. 230. 1845. 
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derjenigen Bewegungen des Froschmaules, die nicht zur Ftillung der 
Lungen dienen. H e i n e m a n n 1) hielt sie ft~r ,physiologische Reste" 
der Kiemenatmung bei der Kaulquabbe. Aber H ol l  2) und andere 
haben festgestellt, dass die Beschaffenheit der Mundschleimhaut dazu 
geeignet ist, den Gaswechsel zwischen Blut und Luft zu vermitteln, 
und es wird jetzt allgemein angenommen, dass die oberfliichlichen 
Bewegungen den Zweck haben, die Luft in der MundhShle zu 
erneuern. 

Der Atmungsvorgang spielt sich in folgender Weise ab: Wi~hrend 
des Ruhezustandes sind die Lungen vollkommen aufgeblasen, der 
Kehlkopf ist geschlossen, und durch Heben und Senken des Bodens 
tier MundhOhle li~sst das Tier die Luft im Maul ruhig aus- und ein- 
strSmen. Wi~hrend dieser Periode, deren Zeitdauer sehr unregel- 
mi~ssig ist, findet ein Gasaustausch zwischen der Luft in der Mund- 
hShle und den daselbst befindlichen Kapillaren statt, und ein i~hnlicher 
zwischen der Lunge und den Kapillaren der Lungenwi~nde.-  Ist 
diese Periode beendet, so werden die Bauchmuskeln aktiv kontrahiert, 
der Kehlkopf geSffnet und die Lungenluft plStzlich in die Mundhiihle 
ausgestossen, wo sie sich mit der dort vorhandenen frischeren Luft 
vermengt. Bei dieser Ausstossbewegung tritt gleichzeitig die Kehle 
stark hervor. Gleich darauf wird die gemischte Luft der MundhShle 
in die Lungen zurtickgetrieben, die NasenlScher werden geschlossen, 
die Zunge bildet eine Klappe vor den inneren NasenSffnungen und 
durch eine starke Zusammenziehung der Kehlmuskulatur wird die 
Luft zuriickgetrieben. Darauf spielt sich der ganze Atmungsvorgang 
wieder aufs neue ab. 

W e d e n s k ii 8) hat drei Arten der Lungenatmung beschrieben, 
Die v e n t i l i e r e n d e n  B e w e g u n g e n ,  bei denen die Menge der 
eingeatmeten Luft ebenso gross ist wie die bei der vorhergegangenen 
Ausatmung ausgegebene, die e n t 1 e e r e n d e n, bei denen sie geringer, 
und die e i n p u m p e n d e n ,  bei denen die Menge gri~sser ist. 

L e G a l l  o is 4) hat gezeigt, dass der Frosch ein bestimmtes 
Atemzentrum besitzt, welches nahe dem Ursprung des Nervus vagus 

1) C. H e i n e m a n n ~  Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 22. 1861. 
2) M. Holl~ Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. 

Klasse Bd. 95. 1887. 
3) N. W e d e n s k i i ,  Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 25 S. 129. 1881. 
4) L:e G a l l o i s ,  Experiences sur le principe de l a vie p. 37 et 303. 
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in der Medulla oblongata liegt. Wenn vordere Teile des Gehirns 

zerstSrt wurden, ebenso bei der Zersti~rung des Rilckenmarkes bis 
zur HShe des dritten Wirbels blieb die Atmung unveriindert. Wenn 
man hingegen die Medulla zerstiirte, hSrte sofort die Atembewegung 
auf. F 1 o u r e n s 1) hat das besti~tigt. Er gab auch an, die htem- 
zentren li~gen ganz vorn in der Medulla, und die Bewegungen hSrten 
bei Durchschneidung der Medulla dicht hinter dem Cerbellum so- 

gleich auf. 
S c h i f f  ~) hat gefunden, dass starke Induktionsschlfige, auf ver- 

schiedene KSrperteile des Frosches angewandt, Atmungshemmung in 
Exspirationsstellung mit erschlaffter Kehle ergeben, dass aber Reizung 
in der Coccygealregion hemmend nur auf die Bewegungen der •asen- 
15cher wirkt, wi~hrend die Kehlbewegungen verlangsamt sind. 

R o s e n t h a 18) schrieb diese Resultate der unipolaren Reizung 

des Vagus zu. 
G o 1 t z 4) hat eine Hemmung nachgewiesen, die eintritt, wenn 

man den Frosch heftig mit dem Riicken auf einen harten Gegenstand 
schlagt. Beim Druck auf die Eingeweide trat Hemmung mit ge- 
schlossenen Nasenliichern ein, und bei Reizung der Haut ebenfalls 
Hemmung, aber mit geSffueten NasenlSchern. 

yon  W i t t i c h  ~) hat gefunden, dass die Fri~sche regelmi~ssiger 
atmeten bei Entfernung der Grosshirnhemispbi~ren; auch wenn die 
Teile vor den Corpora bigemina entfernt wurden, blieb die Atmung 
regelmi~ssig. Ging der Sehnitt durch die Corpora bigemina, so 
atmeten die Tiere nut,  wenn sie gereizt wurden, desgleichen, wenn 
der Schnitt dicht vor der Medulla gemacht worden war. Dies schien 
ihm auf ein Zentrum in den Corpora bigemina und nicht in der 
Medulla hinzuweisen. 

M a r t i n  6) fand keinen grossen Unterschied in den Atem- 
bewegungen nach Entfernung der Grosshirnhemispharen und des 
Thalamus opticus, wohl aber wenn die Corpora bigemina beseitigt 

1) Flourens, Recherches exp~rimentales sur les propri~t~s et les fonctions 
du system nerveaux, 2. ]~dition, p. 172~174. Paris 1842. 

2) J. M. Schiff,  Molescho t t ' s  Untersuchungen Bd. 8 S. 322. 
3) Rosentha l ,  Die Atembewegungen und ihre Beziehungen zum Nervus 

vagus. Berlin 1862. 
4) F. Goltz, Zentralbl. f. d. reed. Wissensch. 1864 S. 690. 
5) v. Wi t t i ch ,  Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 37 S. 322. 1866. 
6) H. N. Martin~ Journ. of Physiol. vol. 1 p. 130. 1878. 

13" 
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waren. Er nahm daher an, dass die Zentren der Atemregulierung 
in den Corpora bigemina gelegen seien. 

S t e i n e r 1) glaubte auch, dass ein akzessorisches htemzentrum 
in den Corpora bigemina vorhanden sei. Nach ihrer Durchsehneidung 
konnte der Frosch seine Lungen nicht leeren, wenn er im Wasser 
schwamm. 

S c h i f f  2) hat gezeigt, dass es sich bei den ~ a s e n l S c h e r a  
um reflektorische und nicht um anatomische Bewegungen handelt. 
Wenn alle sensiblen Nervenwurzeln durchschnitten wurden, hSrten 
sie auf, erhielten sich aber, wenn man nur eine t~brig liess. Der 
Reflex konnte deshalb yon jedem sensiblen Teil des KSrpers aus 
hervorgerufen werden, und das Zentrum befand sich in der M e d u l l a  
o b l o n g a t a .  

L a n g e n d o r f f  s) schnitt die Medulla yon allen zentripetalen 
Reizen ab und fand, dass die htembewegungen regelmassig weiter- 
gingen. Er hielt datum die Zentren far aut0matisch. Er land 4) 
auch, wenn er das Riickenmark zwischen dem Calamus und dem 
Ursprung des l~ervus brachialis quer durchschnitt, die Bewegungen 
nicht viel veri~ndert, huch bei vollkommener Freilegung der Lungea 
konstatierte er die Fortdauer der Bewegungen, indem die Lungen- 
kontraktionen yon der Elastiziti~t tier Lungen herri]hren. 

K n o l l  5) bemerkte auch, dass die Lungenbewegungen nach 
Blosslegung der Lunge durch das Entfernen der Bauchdecken nicht 
aufhSrten~ und stimmte datum mit B e r t 6) iiberein, nach dessen An- 
sicht die Elastiziti~t der Lungen bei ihrer Leerung eine Rolle spielt. 
W e d e n s k i i '  s Behauptung der periodischen Entleerung und Ein- 
pumpung konnte er nicht bestiitigen. Die Atmung blieb normai 
nach Fortnahme des Grosshirns und des Mittelhirns. Nach Dutch= 
schneidung quer durch den Calamus waren nur die ventilierenden, 
aber nicht die entleerenden Bewegungen zu beobachten. 

1) S t e i n e r ~ Untersuchungen fiber die Physiologie des Froschhirns. 

Braunschweig 1885. 
2) J. M. S c h i f f , .  Arch. des scienc, physiq, et nat. (3) t. 15 p. 89. 1886. 
3) O. L a n g e n d o r f f ,  Arch. f. (Anat. u.)Physiol. 1887 S. 285. 
4) O. L a n g e n d o r f f ,  Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1891 S. 486. 
5) P h. K n o l l ,  Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wien Abt. 3 

Bd. 96 S. 92. 1888 . . . . .  
6) P. B e r t ,  Le~)ns s u r  la physiologie compar~e de la respiratiom 

Paris 1870. ~ 
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L a n g e n d o r f f  1) hat gezeigt, dass die Atembewegungen des 

Bauches gewShnlich passiver Natur sind: 

S h e r r i n g t o n 9) hat nachgewiesen, dass 1 oder 2 Tage nach 

Entfernung des Grosshirns und Thalamus opticus in der Ausdehnung 

der Bewegungen der Froschkehle eine Periodiziti~t eintritt. 

S i e f e r t  8) konnte L a n g e n d o r f f ' s  Ansicht yon dem Vor- 

handensein eines Zentrums im Riickenmark fiir die Bauchbewegungen, 

soweit sie aktiv sind, nicht besti~tigen; ebenso konnte K a h n  4) das 

nicht bei Eidechsen feststellen. Er  land, dass die Lungen selbst sich 

ein wenig zusammenzogen, und dass nach Durchschneidung des 

Vagus diese Kontraktion verschwand. 

F r a n c o i s - F r a n c k  5) bemerkte ebenfalls bei den Lungen 

der SchildkrOte eine aktive Zusammenziehung. Dies erreichte er 

durch direkte Reizung oder durch Reizung vom Vagus aus. Die 

Kontraktion ri]hrte nach seiner Meinung yon den dort vorhandenen 

nnwillkfirlichen Muskeln her. 

Obgleich nun viele Autoren fiber die Froschatmung geschrieben 

haben, so haben sich nur verhi~ltnismi~ssig wenige der graphischen 

Methode dabei bedient. 

B e r  t 6) war der erste davon. Er  versah den Kopf des Frosches 

mit  einem Beutel, den er mit einer M a r e y ' s c h e n  Trommel 

verband; aber diese Methode ist nicht befriedigend. 

B u r d o n - S a n d e r s o n 7) verband die Trommel mit einer Kantile, 

die er entweder in eines der NasenlOcher einf~hrte oder in die 

Lunge einband. 

M a r t i n s) brauchte leichte Hebel, die er gegen den Bauch oder 

die Kehle des Tieres drfickte. Dieselbe Methode wurde auch yon 

W e d e n s k i i ,  L a n g e n d o r f f ,  S h e r r i n g t o n  und S o p r a n a  9) 

angewandt. 

1) O. L a n g e n d o r f f ,  Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1891 S. 486. 
2) C. S. She r r i ng ton ,  Journ. of Physiol. vol. 13 p. 393. 1891. 
3) E. Siofert, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 64 S. 331. 1896. 
4) R. H. Kahn,  Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1902 S. 29. 
5) Fran~ois -Franck ,  Compt. rend. de la soc. de biol. t. 1 p. 986, 1906. - -  

F r a n ~ o i s - F r a n c k ,  Compt. rend. de la sor de biol. t. 2 p. 6. 1906. 
6) P. Ber t ,  Journ. de l'anat, et de la physiol. 1869 p. 113. 
7) Burdon-Sandorson, Handbook for the physiol, laboratory. London 1873. 
8) H. N. Mart in ,  1. c. 
9) F. S o p r a n a, Arch. ital. de biol. t. 42 p. 139. 1904. 
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A r o n s o n 1) band eine Kaniile in die LuftrShre ein und ver- 
band sie mit einer Marey ' s chen  Trommel, wi~hrend K n o l l  sie ia 
die Lunge einband. 

Methoden. 

a) O p e r a t i v e s .  

Die verschiedenen Operationen am Nervensystem der FrSsche 
wurden in der ilblichen Weise ausgeftihrt. Die Grosshirnhemisphi~rea 
wurden durch den G o It z' schen Stich entfernt; aber regelmi~ssig 
wurden vorher die Knochen der Schi~deldecke fortgenommen, um 
grSssere Genauigkeit zu erzielen. Der Thalamus wurde durch- 
schnitten, nachdem er freigelegt war, ebenso die Lobi optici. 

Das Labyrinth oder die Otolithen wurden nach der voa 
S c h r a d e r  2) und E w a l d  8) beschriebenen Art entfernt, d. h. yea 
dem Boden der Mundhiihle aus. 

b) Die  R e g i s t r i e r u n g  d e r  A t e m b e w e g u n g e n .  

Die angewandte Methode war eine Abi~nderung der B u r d o  n- 
Sande r son ' s chen .  Die Lunge wurde auf einer Seite freigelegt, 
worauf sie sich aus der Wunde hervorwSlbte. Sie hat dana das 
Aussehea .eines Ballons~ die sie durchziehenden Blutgefi~sse an der 
Basis der Septa erscheinen als das Netz desselben. Dana wurde 
eine spitze NadeI in einen der gefi~ssfreien Ri~ume gesteckt und das 
Loch durch husdehnen vergrSssert, huf diese Art wird die Blutung 
auf ein Minimum verringert. Dann wurde eine GlasrOhre yon un- 
gefhhr 1,5--2 mm Lumen in das Loch gesteckt und festgebundem 
Die RShre wurde vermittels eines kurzen Gummirohres mit einem 
kleinen zylinderischen Metallkasten (Vorgelege) verbunden, durcl~ 
dessen Mitte lotrecht zur Achse eine diinne Scheidewand aus Gummi 
ausgespannt war. Die beiden durch die Membran getrennten Ri~ume ~ 
mSgen a und b heissen. Es stand a in Verbindung mit der Lunge 
und hatte ausserdem ein Seitenrohr mit Gummischlauch und Klemme. 
Durch diese ()ffnung wurde das Blut in die Lungen zuriickgeblasen~ 
welches sich in der Kaniile sammelte und dieselbe verstopfte. Der 
andere Raum b stand durch einen ungefiihr 3 m langen Gummi- 

1) H. A r o n s o n, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1885 S. 67. 
2) S c h r a d e r ,  Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 41. 1887. 
3) J. R. E w a l d ,  Physiologische Untersuchungen tiber das Endorgan des 

Nervus octavus. Wiesbaden 1892. 
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schlauch mit dem Schreibhebel einer M a r e y '  schen Trommel in 
Verbindung. Der sehr leichte und ausbalancierte Hebel sehrieb auf 
einer gewShnlichen mechanisch getriebenen Trommel. Ein Zeit- 
markierer schrieb Sekunden. 

c) D ie  p h y s i o l o g i s c h e  R e i z u n g  de s  L a b y r i n t h e s .  

Um das Labyrinth physiologisch zu reizen, wurde der Froseh 
auf einen langen Stahlhebel gesetzt, welcher durch ein Flaschen- 
zugsystem leicht zu heben und zu senken war. Die Lange des 
Hebels vom Drehpunkt bis zum Frosche betrug 270 cm und die 
grSsste BewegungsmSglichkeit in vertikaler Richtung ca. 120 cm. 
Dies Instrument, welches Ach 1) beschrieben hat, war E w a l d ' s  
Rektostat. In dem Drehpunkt befindet sich eine Zahnradvor- 
richtung, welche ein rechtwinkeliges, total refiektierendes Prisma um 
die Hiilfte des Winkels bewegt, den der Hebel beschreibt. Das 
Bild des Frosches in diesem Spiegel bleibt lest, welcher Art auch die 
Hebelbewegungen sein mSgen, und wird durch ein Fernrohr be- 
obaehtet. So konnte das Verhalten des Frosches bei physiologischer 
Reizung, d. h. seinen Auf- und Abwiirtsbewegungen, leicht beobachtet 
werden. Die Bewegungen des Hebels wurden auf der Trommel 
vermittels einer Schreibfeder aufgezeichnet, die mit ibm durch einen 
di~nnen Draht verbunden war. Hebel und Feder bewegten sich 
gleichsinnig. 

d) V o r s i c h t s m a a s s r e g e l n .  

Um festzustellen, ob die Erscht~tterung der Schliiuche und des 
Apparates wi~hrend der Bewegungen des Rektostaten einen Einfiuss 
auf den Schreibhebel an der M a r e y '  schen Trommel haben k5nnte, 
wurde ein Frosch in der tiblichen Art pri~pariert und ihm ausser- 
dem Gehirn und Rtickenmark ausgebohrt. Selbst bei mSglichst 
schneller Bewegung des grossen sti~hlernen Hebels verliess doch die 
Schreibspitze die Abszissenachse kaum. 

Resultate. 

In der vorliegenden Arbeit sollte die Wirkung physiologischer 
Reizung des Labyrinthes auf die Atmung untersucht werden. Wurde ein 
solcher Effekt erzielt, so galt es dann so welt als mSglich die Teile des 
Zentralnervensystems festzustellen, die dazu ni~tig waren, ~ n  hervor- 

1) N. Ach, Arch. fi d. ges. Physiol. Bd. 86 S. 122. 1901. 
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zubringen. Deshalb musste man in erster Linie die Atembewegungen 
'und die Mechanik der Atmung beim normalen Tier untersuchen und 
dann die Wirkungen der verschiedenen Verletzungen des Gehirnes, 
ehe man sich den Reizungen vom Labyrinthe aus und ander~n zu- 
wandte. 

A. Die  n o r m a l  e A t m u n g  und  d e r  A t e m m e c h a n i s m u s .  

1. Normaler Atmungsverlauf. 

Die Kurven, die man auf die beschriebene Art erh~ilt, stellen 
die Veranderung des inneren Lungendruckes dar, Man sieht (Kurve 1), 
dass zwei Arten vorhanden sind: Erstens zeichnet die Schreibfeder 
kleine Wellen, 1 oder 2 (durehschnittlich 1,5)in der Sekunde; dann 
gibt es zweitens sehr viel grSssere Hebelbewegungen, erst ein Fallen, 
dann ein plStzliches Steigen. Diese letzteren ~ Bewegungen sind 
seltener als die  kleinen Wellen und weniger regelmi~ssig in ihrem 
Rhythmus. 

Von diesen beiden Be wegungen fi~llt die erstere mit den ober- 
fli~chlichen Bewegungen der Kehle zeitlich zusammen, was man 
direkt beobachten kann. Die zweite findet gleichzeitig mit den 
grSsseren Kehlbewegunge n und denen der Flanken statt. 

Bei der gewShnlichen htmung laufen die Kurven in folgender 
Weise ab: zwei, drei oder auch mehr kleine Wellen. Dann plStzlich 
tiefes Sinken und unmittelbar darauf Steigen des Hebels; ist der- 
selbe auf sein friiheres Niveau zuriickgekehrt, so beschreibt er eine 
neue Serie kleiner Bewegungen, die wieder yon einer neuen, gri~sseren 
Bewegung gefolgt sind, usw. Wahrend der Aufzeichnung der kleinen 
Bewegungen befindet "sich der Hebel sehr konstant in derselben Hiihe. 

Diese Feststellungen stimmen mit denen anderer, friiherer Be- 
obachter iiberein. W e d e n s k i i l )  behauptete, dass ausser diesen Be- 
wegungsarten haufig noch andere vorkommen, die sich dadurch 
kundgeben, dass nach den vorhin beschriebenen grossen Bewegungen 
alas Hebelniveau sich hebt, und dass manchmal unmittelbar darauf 
wieder eine Senkung eintritt. E r  sagte, dass diese regelmassig und 
oft zu beobachten(wi~ren. K no l l konnte dies alles nicht besti~tigen, 
sondern er fand, .dass diese Art yon Bewegungen durchaus nicht 

1) N. Wedenskii, 1. c. 
2) Ph. Knoll , 1. c. 
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hi~ufig und regelmi~ssig auftrat, es sei denn, dass der Frosch ge- 

reizt wurde. 
Die Aufzeichnungen, die bei der vorliegenden Untersuchung 

gewonnen sind, besti~tigen K n o 11 ' s Feststellungen, denn zwischen 
den besagten Bewegungen lagen oft Intervalle yon 15--30 Minuten 

oder noch m e h r .  
u Interesse fi~r das Versti~ndnis des Atemmechanismus ist 

die Rolle, welche die Flankenmuskelnospielen. Man sieht die Flanken 
s ich  bewegen, wenn die Lungen geleert und gefiillt werden. Sind 
nun diese Bewegungen aktive oder passive? 

Um die Wirkung der vollkommenen Freilegung der Lungen 
auf die Atembewegungen zu studieren, wurde die Wirbelshule ganz 
unten in der Nhhe des Beckens durchgeschnitten. Die Flankeninuskeln 
wurden vollkommen davon abgetrennt, dann die Wirbelsi~ule auf- 
gerichtet und fixiert, so dass die Lungen nicht mit ihr in Bertihrung 

kamen. 
Hat man bei einem normalen Frosch zuerst die Atmungskurven 

festgestellt und ihn dann in der oben beschriebenen Weise prhpariert, 
so ist nun bei neuen Aufzeichnungen wenig J(nderung in den Be- 
wegungen zu bemerken. Zuerst scheint der Rhythmus der grOsseren 
Bewegungen ein wenig verandert0 so dass sie hi~ufiger und aus- 
gedehnter sind. Das geschieht in den ersten 5 Minuten nach der 
Operation und kann 15--20 Minuten anhalten; danach wird die 
Ausdehnung der grSsseren Bewegungen wieder normal und ihre 
Frequenz weniger gross. 

Zuweilen wird abet die Haufigkeit der grossen Atembewegungen 
merklich geringer und die Periode des Einpumpens und Entleerens 
wird weniger hi~ufig als vor Freilegung der Lungen. In einem Fall 
wurden die Lungen ,eines Frosches freigelegt, dessert Hirn direkt 
hinter den Lobi optici durchgeschnitten war. Hier sah man gleich 
nach der Operation kein Schnellerwerden im Rhythmus der grossen 
Bewegungen, sondern diese fingen im Gegenteil an allmahlich seltener 
zu werden, bis sie im Verlauf yon 30 Minuten ganz aufgehOrt batten 
und die Kurve nut noch die kleinen Bewegungen zeigte. 

2. Die Mechanik der Atmung. 

Die normalen Atembewegungen eines Frosches bestehen, wie 

verschiedene Forscher beschrieben haben, aus Bewegungen der 
Mundhiihle und der Lungen. Zuni~chst wird die Luft in der Mund- 
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hShle erneuert und ausgestossen durch Bewegungen der Kehle und 
des Bodens der MundhShle, dann wird die in den Lungen befindliche 
Luft in die MundhShle ausgestossen~ mit der dort vorhandenen Luft 
gemischt und durch Kontraktion der Mund- und Kehlmuskeln wieder 
in die Lungen zurackgepresst. 

Diese beiden Bewegungsarten gehen, wie in den eben angefahrtea 
Experimenten beschrieben ist, mit der Ver~nderung des innerea 
Lungendruckes Hand in Hand. H ei n e m a n n 2) zeigte, dass man 
kleine Bew~ungen der Flanken, die denen des Maules entsprachen, 
bemerken kSnnte, wenn man die Flanken sorgfaltig beobachtete; die 
Erklarung dafar schien ihm in den Bewegungen des Zungenbeines 
zu liegen. Wenn es zur~ckgezogen wurde, dehnten sich die Flankea 
aus, obgleich die Luftmenge des Lungeninhaltes dieselbe blieb. Die 
hier mitgeteilten Beobachtungen, bei welchen der tatsachliche Lungen- 
druck aufgezeichnet worden ist, zeigten, dass die kleinen Ver- 
~mderungen des Druckes in den Lungen, die auf Bewegungen des 
Zungenbeines bezogen werden kSnnen, nicht nur unter den gewSha- 
lichen Bedingungen auftreten, sondern dass man sie auch bemerke~ 
kann, wenn die Lungen vollkommen freigelegt sind. 

Das kann nicht yon der Yerkleinerung und VergrSsserung des 
geschlossenen Raumes, in welchem die Lungen liegen, infolge der 
rt~ythmischen Bewegungen des Zungenbeines herrahren. Der Grund 
davon kSnnte nur der Druck des herabsteigenden Zungenbeines sein, 
tier auf die Lungenbasis wirkt, oder rhythmische Kontraktionen der 
glatten Muskeln in der Lungenwand selber. - -  Whhrend dieser 
kleineren Bewegungen bleibt der Kehlkopfeingang geschlossen. 

Die grSsseren Wellen, die man auf den Kurven sieht, begleite~ 
die Lungenbewegungen. Das Fallen des Hebels entspricht dem 
Fallen des inneren Lungendruckes und wird durch alas Offnen de~ 
Kehlkopfes verursacht, w~thrend das sich unmittelbar anschliessende 
Steigen des Hebe]s dem Steigen des Druckes und neuen Fallen der 
Lungen entspricht. 

Die letztere dieser beiden Bewegungen wird durch aktive Zu- 
sammenziehung der Muskeln des Maules und der Kehle verursacht, 
wodurch die Luft in die Lungen getrieben wird. Wahrend des Zeit- 
raumes, in dem die Luft in den Lungen zurackgehalten wird, ist sie 
unter einem hSheren Luftdruck, als der atmosphi~rische ist, denn 

1) C. H e i n e m a n n ,  Arch. f. path. Anat. u. Physiol. Bd. 22. 1861. 
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Punktieren einer Lunge fiihrt zu sofortigem Lungenkollaps. Die 
Ursache dieser Drucksteigerung muss der Widerstand der elastischen 
und muskulSsen Lungenwande sein; wahrscheinlich ist auch das 
ganze Tier durch den Widerstand der muskulOsen Flankea daran 
beteiligt. 

T o w n s o n  glaubte 7 dass die Luft aus den Lungen durch deren 
natiirliche Elastiziti~t und durch Kontraktionen der Flankenmuskela 
herausgetrieben wt~rde, und Mar t i n1 )  liess die Behauptung aktiver 
Flankenkontraktionen gelten, obgleich er keine Beobachtungen machte, 
die zwischen aktiven und passiven Kontraktionen entscheiden konnten. 
Andere Forscher haben gezeigt, dass nach Freilegung der Lungen 
die Lungenbewegungen fortdauern. Dass die Flankenbewegungen 
nicht wesentlich sind, ist durch die vorliegenden Resultate bestatigt, 
da sich der Charakter der Kurve nach vollsti~ndiger Freilegung der 
Lungen im allgemeinen nicht veri~ndert. Daraus ergibt sich abet 
noch nicht, dass eine aktive Kontraktion der Muskulatur in d e n  
Lungenwanden stattfinden mi~sste, wie sie F r a n ~ o i s- F r a n c k 2) bei 
der Sehildkr(ite bemerkt hat. 

Pan izza  3) zeigte, dass die ~asenlScher vollkommen geschlossen 
werden kbnnen, z. B. wenn der Frosch mit dem Kopf unter Wasser 
gehalten wird. Man nimmt allgemein an, dass die :NasenlScher offea 
sind im Augenblick der Lungenleerung, dass sie aber geschlossen 
sind, wenn die Luft wieder in die Lungen zuriickgetrieben wird. 
Bei den vorliegenden u wurde bemerkt, dass die Lungen. 
desselben Tieres zeitweise lange ausgedehnt und dann wieder lange Zeit 
erschlafft blieben. Aber wahrend sie sich im ausgedehnten Stadium 
befanden, fielen die Lungen nicht bei jeder Bewegung, die eintrat, 
vollkommen zusammen, und tatsachlich war die relative Abnahme 
des Lungendruckes bei den Bewegungen der Lunge nicht sehr ver- 
schieden in den beiden erwi~hnten Stadien, wie es durch die Be- 
wegungen des Hebels angezeigt wurde. 

Man kann sich diese Tatsache damit erklaren, class der innere 
Lungendruck durch die husleerung der Lungen im ausgedehntea 
Stadium nicht bis zum atmosphi~rischen Druck herabfiel, wie maa 
das bei geSffneten NasenlSchern des Frosches hatte erwarten miissen. 
Ausserdem liegen, wie die Lungenbewegungen eines der periodischea 

1) H. •. Martin, 1. c. 
2) Fran~ois-Franck,  1. c. 
3) Panizza~ 1. c. 
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Einpumpungsstadien zeigen~ die unteren Umkehrpunkte des IIebels 
nicht auf derselben Horizontallinie, sondern steigen treppenfSrmig 
in die Hiihe, ebenso wie das l~iveau des Hebels in den Zeiten, wo 
die Lungen bewegungslos sind. Hier muss wieder der Wert des 
niedrigsten Luftdruckes in den Lungen griisser sein als der der 
husseren Luft, wahrend, wenn die Lungen ihre Luft in einen Hohl- 
raum ausstrOmen liessen, der direkt mit der Aussenwelt in Ver- 
bindung stiinde, der Druck in  den Lungen am Schluss jeder Aus- 
leerungsperiode bis zu dem atmosphi~rischen herabsinken~ wtirde. 
Also miissen die Nasenl(~cher bei der Ausleerung derLungen entweder 
geschlossen sein, oder ihre Durchgi~ngigkeit ist im Vergleich zu der 
yon den Lungen ausgestossenen Luftmenge nur so gering, dass man 
sie als anni~hernd geschlossen ansehen kann .  

Ein Fallen des Mundbodens begleitet die Leerung der Lungen, 
und es darf wohl angenommen werden, dass der Luftdruck innerhallJ 
der MundhShle nicht viel anders sein kann als  der atm0spharische. 
Die Leerung der Lungen gleicht deshalb einem Luftstrom, der sich 
yon einem geschlossenen Hohlraum (den Lungen), in welchem die 
Luft unter einem hSheren Druck steht~ zu einem zweiten ge- 
schlossenen oder sozusagen geschlossenen Raum (der Mundh0hle), 
bewegt, wo die Luft sich unter einem geringeren Druck befindet. 
Ist der Luftdruck in den Lungen grOsser als in der MundhShle, so bedarf 
es nicht der Annahme aktiver Kontraktionen der Lungenwi~nde; der 
Luftstrom wird auch stattfinden, wenn sie einfach elastisch sind. 
Die Lungenwande enthalten glatte Muskeln [G a up p 1), K ii n ig- 
s t e i n 0)], und F r a n q o i s- F r a n c k 8) hat aktive Lungenkontraktionen 
bei der SchildkrSte nachgewiesen. K a h n ~) stellte dutch seine 
graphischen Aufzeichnungen der Lungenbewegungen eine Lungen- 
kontraktion bei der Eidechse lest, weil ein schwaches Steigen der 
Kurve kurz vor Leerung der Lungen stattfand. Solch schwaches 
Steigen konnte auch zuweilen bei den vorliegenden Versuchen kon- 
statie~t werden. - -  

Wenn es eine aktive Zusammenziehung der Lungen gibt, so 
~st sie jedenfalls nicht gross oder schnell genug, um den Luftdruck 

1) E. G a u p p ~ Anatomie des Frosches. Braunschweig 1904. 
2) H. KSnigstein, Arch. s d. ges. Physiol. Bd. 95 S. 616. 
3) Fran~ois-Franck,  1. c. 
4) R. H. Kahn, 1. c. 

1903. 
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in den Lungen, wenn Lunge und MundhShle in Verbindung mit- 
einander sind, auf der Druckhiihe vor 0ffnung des Kehlkopfes zu 
halten; sonst wi~rde der Hebel bei Leerung der Lungen nicht fallem 
~Noch weniger ist es der Kontraktion mSglich, den Luftdruck wi~hrend 
der Leerungsperiode zu erhShen. Man muss deshalb annehmen, 
dass das Zusammensinken der Lungen bei der gewShnlichen Atmung 
hauptsi~chlich passiver !qatur ist. 

Die yon W e d e n s k i i  beschriebenen Einpumpungsphasen der 
Lungen zeigten ein Steigen und die Entleerungsphasen ein Fallen 
des inneren Lungendruckes. Diese Phasen haben darum nicht ihren 
Grund in dem Erschlaffen respektive Zusammenziehen der Lungen- 
wi~nde. Die Kurven zeigten, dass bei dem Aufblasungsstadium der 
innere Lungendruck steigt. Der Grund davon ist nicht eine Kon- 
traktion der Lungen in den Pausen zwischen den Lungenbewegungen~ 
denn der Hebel bleibt dann in gleicher HShe. Die Kurve steigt 
stufenweise, und jedes Sinken des Hebels ist geringer als gewShnlich~ 
wi~hrend jede Steigung gri)sser ist, Diese Erscheinung weist darauf 
hin, dass die Muskelkontraktion, welche die Luft der MundhShle 
in die Lungen zuri~ckbefSrdert, grSsser ist als bei der gewShnlichen 
Atmung, so dass die Luft aus der Mundhi~hle vollkommener in die 
Lungen ausgeleert wird. Anderseits scheint die Tatsache, dass das 
Fallen des Hebels geringer als gew6hnlich ist, darauf hinzudeuten, 
dass: das ()ffnen des Kehlkopfes und die Kontraktion der Mund- un4 
Kehlmuskeln sich in kiirzeren Abstiinden folgen. So wfirde die Luft 
der MundhShle in die Lungen getrieben werden~ bevor diese Zeit 
hatten, sich ganz zu leeren. 

Bei den Entleerungsphasen vergrSssert sich das Fallen und ver- 
ringert sich das Steigen des Hebels. Die Kurve bewegt sich stufen- 
,weise abwi~rts. Dies scheint darauf hinzuweisen, dass der Prozess 
der entgegengesetzte ist wie bei dem Einpumpungsstadium, insofern 
als die Luft in die Lungen weniger stark zurilckgetrieben wird Unc~ 
die Pausen zwischen C)ffnen des Kehlkopfes und Schliessen der 
MundhOhle liinger als gew6hnlich sind. Well die tiefsten Punkte 
der Ausatmungsbewegungen in Stufen absteigen, so wird das Sinken 
des Luftdruckes his zu dem normalen nicht durch eine einzige Atem- 
bewegung bewirkt. Das kommt daher, dass die Ausstriimung in eine 
tatsi~chlich geschlossene HShle hinein stattfindet, die einem plStzlicher~ 
Fa!lenl des Druckes Widerstand entgegensetzt. - -  
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Die Tatsache~ dass die Lungenbewegungen weniger hi~ufig sein 
und sogar in einigen Fallen ganz verschwi~den k5nnen nach voll- 
kommener Freilegung der Lungen, kann auf  einen Zustand yon 
Apnoe hindeuten. Die Erklarung dafiir kSnnte Sein, dass die 
Kapillaren der Lungen, die auf der Aussenseite der Lungenwande 
gelegen sind, unter diesen Bedingungen durch die Aussenluft mit 
Sauerstoff versorgt werden kSnnen, die reiner ist als diejenige, welche 
das Innere der Lungen erreicht. 

B. D i e W i r k u n g ,  welche  d i e E n t f e r n u n g  v e r s c h i e d e n e r  
G e h i r n t e i l e  au f  die Atmung  ausiibt .  

1. Fortnahme der Grosshirnhemisph~ren (4 Fi~lle). 

FrSsche, bei denen die Grosshirnhemispharen 24 oder mehr 
:Stunden vor der Aufzeichnung der Atembewegungen entfernt worden 
waren, zeigten keine Veranderung im Charakter desselben, aus- 
genommen eine etwas grSssere Regelmassigkeit im Rhythmus der 
Lungenbewegung. 

2.. Entfernung der Grosshirnspharen und des Thalamus (5 Falle). 

Unmittelbar nach Entfernung dieser Gehirnteile werden die 
Atembewegungen sehr deutlich und regelmassig. Jede Bewegung 
der Kehle pflegt yon einer Lungenbewegung begleitet zu sein. 

Allmahlich wird der Rhythmus weniger regelmassig, bin und wieder 
Tallt eine Lungenbewegung aus, bis die Kurve sich der normalen 
genahert hat. 

Wenn die Aufzeichnungen 2 oder 3 Tage nach der Operation 
gemacht werden, ist die Atmung der des normalen Frosches fast 
gleich, nur eine Neigung zu langen Pausen yon etwa 10 Sekunden 
Dauer, in denen keine Lungenbewegungen stattfinden, ist vorhanden, 
~vahrend in der iibrigen Zeit die Lungenbewegungen jede Bewegung 
der Kehle begleiten. 

8. Durchschneidung des Gehirnes direkt hinter den Corpora bigemina 
(8 Fane). 

In einem Falle waren die Bewegungen unmittelbar nach der 
Operation gleich dessen, die sofort nach Durchschneidung hinter dem 
Thalamus beobachtet wurden (Kurve 2). Die Lungenbewegungen 
begleiteten jede Kehlbewegung. Hingegen veranderte sich die Form 
~der Lungenbewegungen. Der Abstieg des Hebels, tier der Lungen- 
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leerung entspricht, war, wie gewShnlich, schnell und wurde unmittel- 
bar ,con dem ersten Teil des Aufstiegs gefolgt, der mit ihrer Auf- 
blasung t~bereinstimmt; aber ein zweiter Teil des Aufstiegs war nur 
sehr langsam~ und auf ihn folgte sofort der Abstieg. Einpumpungs- 
und Entleerungsphasen wurden nicht bemerkt, aber gr0ssere Be- 
wegungen, die periodisch auftraten,: mi~gen dieselbe Bedeutung haben, 

Wenn die Operation 24 Stunden vor der hufzeichnung der Kurven 
stattgefunden hatte, wurde der Rhythmus derselben unregelmi~ssiger, 
und die Kurven schienen eine fortlaufende Reihe yon Einpumpungs- 
und Entleerungsphasen zu sein (I~urve 3). 

4. Entfernung des Cerebellums allein.  

Diese Operation wurde nur in einem Falle ausgeftihrt, 24 Stunden 
~or der Aufzeichnung der htembewegungen. Die griisseren Bewegungen 
waren selten und unregelmiissig, und es zeigten sich lange Pausen, 
in denen sie ganz aufhSrten. Dieselbe Langsamkeit des zweiten Teils 
des Aufstiegs wurde bemerkt (wie in Kurve 2). 

5. Durchschneidung in Hiihe tier ~orderen Grenze der Medulla. 

Die Operation wurde 1 Stunde vor der Aufzeichnung vorge- 
~nommen, und in einem Falle waren die Atembewegungen sehr ober- 
fii~chlich. Der Abstieg sowohl wie der Aufstieg des Hebels waren 
klein und langsam. Jede Kehlbewegung wurde won einer grossen 
ttebelbewegung begleitet. In einem anderen Falle wurden lange 
Pausen yon 2 Minuten oder mehr zwischen den einzelnen grossen 
Bewegungen bemerkt, und in diesen Pausen waren nur die kleineren 
Kehlbewegungen vorhanden. 

6. Durchschneidung des Itlickenmarkes an tier hinteren Grenze 
tier Medulla. 

bTach dieser Operation land bei einem Frosch, der 24 Stunden 
vorher mit dem G o l t  z' schen Stich operiert worden war, keine Ver- 
~nderung der Atemkurve statt. Der Rhythmus der gr(isseren Be- 
wegungen zeigte dieselbe geringe Unregelmassigkeit wie vor Durch- 
schneidung zwischen Riickenmark und Medulla, und auch die 
periodischen Einpumpungs- und Entleerungsbewegungen waren 
sichtbar. 

7. Durchschneidung des RUckenmarkes ganz hinten in tier Lumbalregion. 

Nach dieser Operation war auch keine deutliche Veri~nderung 
,in der Form der Atmungskurven bemerkbar. 



208 T. Graham Brown: 

8. Entfernung des Labyrinthes auf derselben Kiirperseite ~ auf der die 
Lunge freiliegt. 

Kurven, die von den Atembewegungen eines Frosches 3 Tage 
nach der Fortnahme des linken Labyrinths registriert werden, sind 
nicht wesentlich yon denen beim normalen Tier verschieden. Die- 
selben Unregelmassigkeiten der Lungenbewegungen sind vorhanden, 
ebenso auch die Einpumpungs- und Entleerungsbewegungen. 

9. Fortnahme des Labyrinthes auf der entgegengesetzten Seite.  

Wenn das Labyrinth auf der entgegengesetzten Seite entfernt 
worden war, so ergab sich ebenfalls keine Veranderung im Charakter 
tier Atmungskurven. 

10. Entfernung beider Labyrinthe. (Kurve 4.) 

Aufzeichnungen~ die bald nach Entfernung beider Labyrinthe 
gemacht wurdenl zeigten StSrungen der Atembewegungen. Diese 
sind dann sehr unregelmassig, und manchmal hiiren sie far langere 
Zeit ganz auf. Die Kurven zeigten in einem Falle, als die Ent- 
fernung der Labyrinthe 4 Stunden vor der Aufzeichnung statt- 
gefunden hatte, dass die Luft wahrend der Pausen nicht in den Lungen 
zuriickgehalten wurde. Sind mehrere Tage nach dieser Operation 
vergangen, so nahern sich die Kurven mehr den normalen , abet 
dieselbe Tendenz zu langeren Pausen pflegt noch da zu sein. Iil 
zwei Fallen wurde zuerst das Grosshirn und dann die Labyrinthe 
fortgenommen. Die Kurven, welche 24 Stunden nach der letzten 
Operation geschrieben waren, zeigten wenig Veranderung und deut- 
liche einpumpende und entleerende Phasen. Kurven, die bei einem 
solchen Frosch gleich nach Entfernung der Labyrinthe aufgenommen 
wurden, zeigten~ dass die Luft nur ft~r einen kurzen Augenblick in 
den Lungen zuriickgehalteu wurde, und nieht auch in den Pausen, 
wie bei einem normalen Frosch. In einem Falle wurde das Gehirn 
24 Stunden vorher hinter dem Thalamus durchschnitten, dann die 
Labyrinthe entfernt und unmittelbar darauf Kurven aufgenommem 
Der Charakter der Kurve, der vor Entfernung der Labyrinthe ein 
normaler gewesen war, nur mit langen Pausen, anderte sich jetzt 
vollkommen. Die Pausen wurden sehr lang, und unmittelbar vor 
ihnen fanden ausgesprochen einpumpende Bewegungen statt. ~ 

U .  Fortnahme beider Otolithens~ekchen. (Kurve 5.) 

Nach dieser Operation wichen die Kurven nur wenig yore 
normalen Typus ab, nur in einigen Fallen zeigte sich grosse Regel- 
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massigkeit der Lungenbewegungen. Jede Mundbewegung wird yon 
einer Lungenbewegung begleitet. 

Da sich die htmung nicht veri~ndert bei Durchschneidung des 
Riickenmarkes in HShe des hinteren Endes der Medulla oblongata, 
so muss wohl angenommen werden, dass die htemzentren vor diesem 
Punkte liegen. 

Da sich ferner nach einer Durchschneidung an der vorderen 
Grenze der Medulla oblongata die htembewegungen hi~ufig nicht 
andern und sowohl die kleineren Bewegungen des Froschmaules 
als auch die grSsseren Lungenbewegungen bestehen bleiben, so stimmt 
dies mit den yon K n o l l  1) und S t e i n e r  ~) gefundenen Resultaten 
iiberein und beweist, dass das hauptsiichliche Atemzentrum in der 
Medulla liegt, wahrscheinlich sehr weit vorn, wie es F l o u r e n s  8) 
angegeben hat. Aber obgleich die Atembewegungen noch ,r 
handen sind nach Durehschneidung an der vorderen Grenze der 
Medulla, so sind sie doch in ihrem Charakter veriindert. Das 
weist auf akzessorische htemzentren hin, die in Gehirnregionen vor 
dieser Durchschneidungsstelle liegen. 

Diese Zentren liegen nicht im Grosshirn, da die Kurven nach 
Entfernung der Grosshirnhemispharen keine deutliehe Veranderung 
zeigen. S t e i n e r 8) glaubte, dass in dem Thalamus ein akzessorisches 
Zentrum sei; aber was die gewShnliche htmung des Frosches an- 
belangt, so sprechen die vorliegenden Resultate gegen diese Ansicht. 
Denn die Kurve nach Durchschneidung direkt hinter dem Thalamus 
pflegt normal zu verlaufen; die etwa eintretenden Veri~nderungen 
darin sind wahrscheinlich auf leiehte Verletzungen der Corpora 
bigemina zuriickzufiihren. 

M a r t i n  4) glaubte in den Corpora bigemina akzessorische 
Atemzentren annehmen zu mtissen, und die in diesen Versuchen er- 
haltenen Ergebnisse unterstiitzen seine Ansicht, desgleichen die 
K n o 1 l '  sche 1) Beobachtung, dass, wenn Zwischen- und Mittelhirn 
fortgenommen werden, die Bewegungen in langen Zwischenri~umen 
und in Form yon Gruppen geschehen. Die yon mir erhaltenen 
Kurven stellen die Atembewegungen nach dieser Verletzung als 

1) P h .  K n o l l ,  1. c. 
2) S t e i n e r i  1. c. 
3) F l o u r e n s ,  Compt. rend. t. 54 p. 315. 
4) H. 1~. Martin, 1. c. 

E. Pf l i iger ,  Archly ffir Physiologie. Bd. 130. 

Jan.--Jtmi 1862. 
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gruppenweise einpumpende Bewegungen dar, die dureh lange 
Zwischenr~ume getrennt werden (Kurve 3). 

Die Tatsache, dass unmittelbar nach Entfernung beider Laby- 
rinthe die Luft in den Pausen zwischen den Lungenbewegungen 
nieht in der Lunge zuriiekgeha|ten wird, mag ihren Grund darin 
haben, dass tier Tonus der Muskeln, die den Kehlkopf schliessen, 
verloren geht. Wenn diese Erkl~rung richtig ist, so muss der 
Tonus wiederhergestellt werden kSnnen, denn Kurven, die l~ngere 
Zeit naeh der Operation aufgenommen wurden, waren wieder normal. 

C. Die  p h y s i o l o g i s c h e  R e i z u n g  des L a b y r i n t h e s .  

Wie bereits erw~hnt, wurde die physiologisehe Reizung des 
Labyrinthes dadurch erreieht, dass man das Tier flach mit dem 
Bauch nach unten festband und es mit versehiedener Schnelligkeit 
in vertikaler Riehtung aufw~rts oder abw~rts bewegte. Seitliehe 
Bewegungen wurden nicht ausgefUhrt, abet der Frosch wurde auch 
zuweilen so am Hebel befestigt, dass er in seiner L~ngsachse bewegt 
werden konnte. Bei derartig ausgefiihrten Reizen zeigt sich eine 
ausgesprochene Wirkung auf die Atmungskurve (Kurve 1). 

Der innere Lungendruck steigt pl~tzlieh, und der Sehreibhebel 
maeht infolged.essen eine Bewegung aufw~rts, welche durch eine oder 
zwei ,Stufen" unterbroehen sein kann. Dann f~llt der Hebel etwas, 
aber die Kurve bleibt noeh ffir l~ngere Zeit Qber der Abszissenaehse, 
zuweilen 40 Sekunden und l~nger. W~hrend dieser Zeit fehlen 
die grSsseren Hebelbewegungen giinzlich; dafiir tritt zuerst eine Ver- 
grSsserung der kIeineren Hebelbewegungen ein. Die Kurve bleibt 
nicht horizontal, sondem fiingt 4 oder 5 Sekunden nach Beginn der 
Reaktion wieder an ein wenig zu steigen, am nach 7--10 Sekunden 
ihr zweites Maximum zu erreichen; darauf fiillt die ganze Kurve 
allmi~hlich. Endlich erscheinen die gri~sseren Bewegungen wieder, 
und nach jeder der letzteren senkt sieh der Hebel auf ein tieferes 
l~iveau, so dass die Abszissenachse in einer Reihe yon absteigenden 
Stufen wieder erreieht wird. Die gut ausgepragten kleineren Be- 
wegungen in dieser Periode sind zuerst deutlich vergriissert und er- 
reichen allmi~hlich ihre normale Amplitude wieder. 

W~hrend in der Regel die Periode des Ausbleibens der grSsseren 
Bewegungen 30--60 Sekunden dauert, erscheint doch zuweilen die 
erste dieser Bewegungen nach einem Intervall yon nur 10 Sekunden 
und kann noch yon anderen gefolgt sein, aber in grSsseren Zwischen- 
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raumen als bei der gewi~hnlichen Kurve. Nach jeder dieser Be- 
wegungen kann das Niveau des Hebels fallen, aber die Kurve 
bewahrt ihren Charakter; d. h. wenn die erste Unterbrechung 
wahrend des sekundaren Anstieges stattfindet, steigt die Kurve weiter 
in demselben Neigungswinkel, aber zu anderem Niveau~ und dasselbe 
tritt ein, wenn die Unterbrechungen in der Kurve spater geschehen. 

Der Starkegrad dieser Reaktion steht in gewisser Beziehung 
zu der Starke des Reizes. Ist die Vertikalbewegung in beliebiger 
Richtung sehr gering und allmahlich, so kann eventuell jedes Rea- 
gieren ausbleiben; ist sie etwas schneller, so kann ein geringer 
Effekt eintreten, das Niveau des Hebels steigt ein wenig und eine 
etwas langere Pause als gewiihnlich ist zwischen den griisseren Hebel- 
bewegungen zu bemerken. Bei noch schnellerer Bewegung kann 
man eine Folge grosser Hebelbewegungen wahrnehmen; nach jeder 
derselben steigt der Hebel zu einem hSheren Niveau auf, und endlich 
tritt eine Periode ein, in der diese Bewegungen ganz aufhSren. Bei 
der schnellsten Bewegung, in die das Tier versetzt wird, tritt die 
oben beschriebene Wirkung ein, aber ihre Starke scheint mit der 
grSsseren Ausdehnung der Vertikalbewegung zuzunehmen, d. h. wenn 
die Dauer des starksten Reizes langer ist. 

Nach dem G o 1 tz'schen Stich ist keine wesentliche Veranderung 
der Reaktion bemerkbar, ebenso nicht nach Durchschneidung zwischen 
dem Thalamus nnd den Corpora bigemina; doeh findet gew5hnlich 
eine kleine VerzSgerung in der Anfangsgeschwindigkeit start, die 
Kurve steigt langsamer als beim normalen Tier. 

Nach der Durchtrennung unmittelbar vor dem Cerebellum 
(Kurve 2 und 3) zeigt sich eine Veranderung der Reaktion. Wenn 
man in dem Augenblick die Aufzeichnungen beginnt, wo die normale 
Atmungskurve eine grSssere Bewegung des Hebels mit jeder Be- 
wegung des Froschmaules zeigt ,  so kann die Reaktion mSglicher- 
weise nur in einem Wachsen der Amplitude der griisseren Bewegungen 
bestehen, verbunden mit einer geringen Verlangerung ihrer Periodik. 
Bei Aufzeichnungen, die langere Zeit nach der Operation gemacht 
werden, wenn die Kurve unregelmassiger und der normalen ahnlicher 
geworden ist, kommt auch die Reaktion der normalen naher; nur 
die Latenzzeit ist sehr verlangert; und die Kurve steigt s~ehr lang- 
sam in einer Reihe yon Stufen. ' 

Durchschneidung tiber der M e d u 11 a o b 1 o n g a t a wurde nur 
in zwei Fallen ausgeftihrt. In dem einen ohne irgendwelche Re- 

14 * 
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aktion, in dem anderen, wo die grossen Bewegungen seltener waren, 
trat auf jeden Reiz eine Bewegung ein, wobei das l~liveau der Kurve 
langsam stieg. 

Nach Enffernung des C e r e b e 11 u mallein war die Periode, in 
welcher die grossen Bewegungen aussetzen, sehr deutlich, aber nur 
ein geringes Steigen der KurvenhShe land statt. 

Durchtrennung an der hinteren Grenze der Medul la  ob longa ta  
verlangerte die Latenzperiode. Es trat ferner eine Verk0rzung der 
Zeit ein, wahrend welcher die grossen Bewegungen aufhSren. Die 
letztere Erscheinung konnte, wenn auch nur in geringem Maasse, 
bei Durchschneidung des Rackenmarkes in der Lumbalre~on ein- 
treten. Sonst hatte diese Operation keine Wirkung. 

Nach Fortnahme eines Labyrinthes war noch eine Reaktion 
bemerkbar. Die Periode, w~hrend welcher die Lungenbewegungen 
aussetzten, schien kiirzer als in normalem Zustande zu sein, und die 
Kurven zeigten nicht mehr das sekund~tre Steigen. 

Nach Entfernung beider Labyrinthe (Kurve 4) war in der Regel 
keine Reaktion vorhanden, zuweilen allerdings ein geringes Steigen 
der Kurve oder Zunehmen der Periodizit~tt der grSsseren Be- 
wegungen. Das kann seinen Grund in einer schwachen Erschfttterung 
des Tieres haben. 

Wenn beide Otolithen allein entfernt wurden (Kurve 5), war die 
Reaktion manchmal gering, und in einem Falle fehlte sie ganz. Wo 
sie stattfand, war sie wenig deutlich und die Hemmungsperiode 
gewShnlieh kurz. In einem Falle indessen war diese Periode lung 
und auch das sekund~re Steigen des Hebels vorhanden. 

Vol!kommene Freilegung der Lungen ver~nderte die Reaktion 
nicht oder nur insofern, als die Periode der Hemmung etwas ver- 
kleinert wurde, als das Riickenmark in der Lumbalregion durch- 
schnitten war. Das sekund~tre Steigen war sichtbar. 

D. D ie  W i r k u n g  a n d e r e r  Re ize .  

Die Wirkung verschiedener anderer Reize auf die Atmungskurve 
(Kurve 3 und 4) ist auch untersucht worden. Solehe Reize waren 
folgende: die Erschiitterung des Tieres durch einen starken Stoss 
gegen das Stativ, auf dem es festgebunden war; ein leichter Schlag 
auf Iqase oder Riicken; Reizung tier Haut des Fusses dureh Druck; 
leichte Bertihrung der Lungeu, und mechanische Reizung tier Lunge 
durch Dracken mit einer Pinzette. 
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Bei einem normalen Frosch ~ hat das Beriihren seiner Nase oder 
des RQckens oder die Erschiltterung des Tieres dieselbe Wirkung 
wie die physiologische Reizung des Labyrinthes; man sieht diesen 
Effekt auch, wenn die Lungen ganz freigelegt worden sind. Ein 
leichtes Beriihren der Lunge verursacht ein plStzliches Fallen des 
inneren Lungendruckes und eine Periode der Hemmung, welcher 
wiederum eine Periode folgt, in der die grSsseren Bewegungen 
haufiger und grSsser sind. Ein Zusammendracken der Lunge hat 
auch ein Fallen des inneren Lungendruckes zur Folge, abet unmittel- 
bar darauf steigt derselbe wieder, und es folgt eine Periode, wi~hrend 
welcher die griisseren Bewegungen sehr haufig und ausserordentlich 
vergrSssert sind. 

Diese Reaktionen sind auch vorhanden nach dem Go ltz 'schen 
Stich und nach Durchsehneidung hinter dem T h a l a m u s .  Nach 
Durchschneidung hinten den Corpora bigemina ist die Wirkung eines 
Schlages auf die h~ase nicht so deutlich z u  sehen. Nicht immer 
land, wie bei normaler Reaktion, ein Steigen des Luftdruckes statt; 
es kann auch nur eine Periode eintreten7 in der die grSsseren Be- 
wegungen aufhSren. Die durch Erschiitterung des Tieres erzielte 
Wirkung kann indessen ganz deutlich sein und das anfi~ngliche 
Steigen des Druckes ganz so schnell wie beim normalen Tier, ob- 
gleich es bei Reizung vom Labyrinth aus fehlt; aber in der Regel 
ist es weniger schnell. 

Nach Fortnahme beider Otolithen ist die Reaktion bei einem 
Schlag auf die Nase des Tieres oder bei Erschiitterung desselben 
der beim normalen Tiere gleieh und ebenso, wenn beide Labyrinthe 
ganz entfernt werden, obgleich die Wirkung eines Reizes bei Vertikal- 
bewegungen ganz fehlen kann (Kurve 4). 

Die Veranderungen in der Atmungskurve nach so verschieden- 
artigen Reizen wie Erschiltterung des Tieres, Driicken der Zehen, 
Schlag auf die ~'ase und Bewegen in vertikaler Richtung sind sich 
so ~hnlich in ihrer Wirkung, dass man die Reaktionen fiir die 
gleichen, nur auf verschiedene Art veranlasst, halten kann. 

Drei Teile der Reaktion kann man unterscheiden: Zuerst steigt 
der Lungendruck, und die Lungen dehnen sich aus. Das Steigen 
des Druckes geschieht sehr schnell, aber die Kurven zeigen, dass es 
dabei mehrere grSssere Bewegungen gibt, die sich unmittelbar folgen, 
und dass nach einer jeden von ihnen der Lungendruck hiiher ist als 
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zuvor. Die Hebelbewegungen sind indessen grSsser a l s  beim 
normalen Tier. Die Erklarung dieses Teiles der Beweguug kann 
sein, dass ein Zunehmen ihrer husdehuung stattfindet, d. h. eine 
Steigeruug der Kontraktion der Muskelu~ welche die. Luft in die 
Lungen treiben, und ein Wachsen der Schnelligkeit, mit weleher die 
verschiedenen Phaseu dieser Bewegung einander folgen. Bei der 
normalen Atmung folgt dem ()ffnen des K e h l k o p f e i n g a n g e s  

eine kleine Pause, und in dieser Zeit geht die Luft yon den Lungen 
hindurch in die MundhShle, so dass, wenn sie zurtickgetrieben wird, 
der Druek in den Lungen ungefi~hr derselbe ist wie vor ihrer 
Leerung. 

hber wenn die zeitlichen Beziehungen der verschiedenen Be- 
wegungsmomente zueinander so verandert sind, dass kein zeitlicher 
Abstand zwisehen dem Offnen des Kehlkopfes und Zuriicktreiben 
der Luft in die MundhShle mehr vorhanden ist, dann bleibt die 
Luft in  den Lungeu, ohne ind ie  MundhShle zu str0men, und zu 
ihr kommt noch die neue Luft aus der MundhShle. So wird durch 
jede dieser beschleunigten Bewegungen die in den Lungen enthaltene 
Luftmenge vergrSssert werden, und der Druck in den Lungen muss 
stufenweise ansteigen. 

Im zweiten Teile der Reaktion fehlen die Lungenbeweguugen, 
und der Kehlkopf bleibt geschlossen. Zuerst sind indessen d i e  
kleineren Bewegungen, bei welcher die Luft im Muude aus- und 
einstriimt, sehr vergri~ssert, und diese Steigerung der ausschliesslichen 
Maulbewegungen mag derjenigen der Lungenfallungsbewegungen ent- 
sprechen. Abet obgleich wi~hrend dieses Teiles der Reaktion die 
Luft in den Lungen eingesehlossen bleibt ,  zeigt sich doch eine 
interessante Veranderung des inneren Lungendruckes, denn die er- 
haltene Kurve liess ein schwaches Steigen und Fallen sehen. Das 
Steigen begann 5--10 Sekunden nach dem Reize und dauerte un- 
gefi~hr dieselbe Zeit, Da dieser hufstieg auch zu bemerken ist bei 
vollkommener Freilegung der Lungeu, so kann er nur durch Kon- 
traktion der Lungenwande hervorgerufen werden. Es ist wahr- 
scheinlich, dass die dort vorhandenen glatten Muskeln die Kontraktion 
bewirken [G a u p p 1), K 5 n i g s t e i n 8)]. Das langsame Fallen der 

1) Gaupp, 1. c. 
2) Kiinigstein, 1. c. 



Die Atembewegungen des Frosches und ihre Beeinflussung etc. 215 

Kurve kann einer Erschlaffung derselben Muskeln zugeschrieben 
werden. 

Das dritte Stadium beginnt mit dem Wiedererscheinen der 
LungenfUllbewegungen und dauert so lange, bis die Atmung wieder 
ihre normale Gestalt angenommen hat. Der Druck in den Lungen 
fMlt nicht auf einmal, sondern erreicht seine gewShnliche HShe wieder 
in einer Reihe yon Stufen. Die Ursache davon ist wahrscheinlich 
die, dass die Bewegungen des Maules, welche die Luft in die Lungen 
zuriicktreiben, jetzt nur ihre normale Starke haben und darum nicht 
kraftig genug sind, um den hohen Luftdruek in den Lungen aufrecht- 
zuerhalten. Indessen kann der Druek nicht plStzlich fallen, da die 
Lungen in eine geschlossene HShle geleert werden. 

Da die Reaktion noch vorbandeu sein kann, wenn die Teile 
des Gehirnes, die vor der vorderen Grenze der Medulla liegen, ent- 
fernt werden, so ist anzunehmen, dass die Hauptzentren in der 
Medulla selbst gelegen sind. Wenn aber die Lobi opfici entfernt 
werden, ist die Reaktion im Anfang nicht so schnell wie bei Fort- 
nahme des Grosshirnes oder des Grosshirnes und des Thalamus, in 
welchen Fallen sie der normalen ahnlich ist, und es ist daher wahr- 
scheinlich, dass akzessorische Zentren in den Corpora bigemina zu 
der normalen Reaktion notwendig sind. Bei Durchschneidung an 
der vorderen Grenze der Medulla tritt, wie schon gesagt, die Reaktion 
ein, aber die auffallendste Phase ist dann die Hemmung im zweiten 
Teil, wahrend das Anwachsen der Lungenfiillungsbewegungen im 
ersten Teil meistens ganz fehlt. Von Interesse ist die Tatsaehe, 
dass de r  Hemmungszustand meist wegfallt, wenn, nach Entfernung 
der Lobi optici, jede Mundbewegung yon einer Lungenfiillungs- 
bewegung begleitet ist. Deshalb muss man vermuten, dass der be- 
sagte Zustand yon erhShter Erregbarkeit der Zentren filr die Lungen- 
fiillbewegung herrUhrt, die den hemmenden Einfluss des Reflexes 
weniger wirksam macht. 

Da man die Reaktion erhalt bei einem Frosch~ dessert Labyrinthe 
intakt sind, wenn man ihn schnelleren vertikalen Bewegungen aus- 
setzt, aber nicht bei einem Frosch, dessen Labyrinthe man entfernt 
hatte, so muss angenommen werden, dass die Reaktion durch physio- 
logische Reizung des Labyrinthes entsteht. 

Die Oholithensackchen waren ohne gr~ssere Verletzungen der 
Bogengange herausgenommen worden, denn die FrSsche hatten normale 
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Schwimmbewegungen und reagierten normal auf der Drehscheibe. 
In diesen Fallen blieb die Reaktion auf Vertikalbewegungen auch 
bestehen: In einem oder zwei Fallen war sie zwar vorhanden, aber 
nicht so deutlieh wie gewShnlich, vielleicht deshalb, weil die Bogen- 
gange mitvefletzt waren. In zwei Fallen waren die Otolithensiickchen 
zweifellos vollstandig entfernt worden. Die beiden FrSsche reagierten 
24 Stunden darauf normal auf der Drehscheibe und zeigten auch 
deutlieh die Bewegungsreaktion. D a n n w u r d e d e r R e s t d e r 
L a b y r i n t h e  e n t f e r n t ,  w o r a u f  d i e  R e a k t i o n v o l l s t a n d i g  
a u s b l i e b .  

Dies Resultat ist yon Interesse in bezug auf die Frage nach der 
Funktion der Otolithen. B r e u e r 1) glaubte, dass es spezifische 
Empfindungen fiir die Stellung des Kopfes bei progressiven Be- 
wegungen gabe, und dass beim Frosche die Lage der Otolithen es 
wahrscheinlich mache, dass diese die Organe far die besagte 
Empfindung seien, h ch ~) fand, dass Lidschlussreflex beim Frosch 
hervorgerufen werden kann, wenn das Tier vertikal auf- oder ab- 
warts bewegt wird, dass dieser Reflex aber nach Entfernung der 
Otolithen ausbleibt. E[ glaubte daraus schliessen zu massen, dass 
die Otolithen die Organe far die Empfindung der fortschreitenden 
Bewegung seien. 

Die hier mitgeteilten Resultate bestatigen diese hnschauung 
nicht ganz. Der Hebel, welcher den Frosch trug, war so lang, dass 
man die Bewegung seines Endes und damit aueh die des Frosches 
als gradlinig betrachten kann. Unter diesen Umstiinden 15ste eine 
gradlinige Bewegung einen Reflex aus, der nach Entfernung der 
Otolithen nicht verschwand, wenngleich er in einigen Fallen dann 
an GrSsse abnahm. Andererseits fiel er vollstandig fort, wenn das 
ganze Labyrinth herausgenommen war. Daraus ist zu schliessen, dass 
die Otolithen, wenn sie der Empfindung der progressiven Bewegung 
dienen, nicht die einzigen Organe dafiir sind, sondern dass d i e  
B o g e n g a n g e  e b e n f a l l s  f a h i g  s i n d ,  d u r c h  p r o g r e s s i v e  
B e w e g u n g e n  e r r e g t  zu  w e r d e n .  

1) B r e u e r ,  Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 48 S. 195. 1891. 
2) N. A c h ,  1. c. 
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Erkl[trung der Tafel I. 

Die Zeitmarken bedenten i~berall Sekunden. Unmittelbar fiber den Atem- 
kurven sind die Bewegungen des Hebels registriert, der den Frosch tragt. Einer 
Hebung oder Senkung des Frosches um 120 cm entspricht bier eine Hebung oder 
Senkung yon 36 ram. 

K u r v e  1. 

U n t e n :  Atemkurve eines normalen Frosches zwei Stunden nach dem 
Aufbinden. 

0 b e n: Einfluss einer plOtzlichen Aufwhrts- und etwas sphter einer plStzliehen 
Abwhrtsbewegung auf denselben Frosch. Man beachte den steilen primaren und 
den langsamen sekundi~ren Anstieg des Lungendruckes. ~ach der ersten Be- 
wegung ist die Zeit der Hemmung kurz, nach der zweiten betrachtlich langer. 

Die beiden Atmungstypen, die kleinen Kehlbewegungen und die grossen 
Lungenbewegungen sind am besten auf der oberen Kurve zu sehen. 

K u r v e  2. 

U n t  e n: normale Atmung bei einem Frosch eine Stunde nach Durch- 
sehneidung des Gehirns unmittelbar hinter den Corpora bigemina. Man beaehte 
.die Regelmhssigkeit der Lungenbewegungen. 

0 b e n : Einfluss zweier Vertikalbewegungen auf denselben Froseh. Die 
Hemmung der Lungenbewegungen fehlt. 

K u r v e  3. 

U n t e n : gewfihnlich Atmung eines Frosches 25 Stunden nach Durch- 
schneidung des Gehirns unmittelbar hinter den Corpora bigemina. Man beachte 
die Form der Atmung, welche aus einer Reihe yon einpumpenden und entleerenden 
Bewegungen besteht. 

In  der  M i t t e :  Einfluss zweier Vertikaibewegungen auf den Frosch. Der 
Lungendruck steigt langsam an, ~hnlich wie auf der unteren Kurve, aber mit 
einer langen Hemmungsperiode. Der Anstieg ist viel langsamer als beim normalen 
Froseh. 

0 b e n : Einfluss (x) einer Erschfitterung. Der Druckanstieg ist ganz ~hnlich 
wie bei einem normalen Frosch. 

K u r v e  4. 

U n t e n :  normalo Atmung bei einem Frosehe, bei dem vor 14 Tagen die 
Gehirnhemisph~ren zerst~rt und vor 24 Stunden beide Labyrinthe herausgenommen 
sind. Am Ende der Reihe ist der Effekt einer Erschfitterung aufgezeichnet (x). 
Dieser Frosch drehte sich nicht urn, wenn man ihn auf den Rficken legte. Er 
reagierte auch nicht normal auf der Drehscheibe. 
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In  der  Mi t t e :  Einfluss yon vier Yertikalbewegungen auf denselben Frosch. 
Keinerlei Reaktion. 

0 b e n :  Einfluss eines heftigen Sehlages auf die Nase (TJV) und einer Er- 
schiitterung (x). Diese Reaktionen ahneln denen eines normalen Frosches. 

K u r v e  5. 

u n t e n: gewShnliche Atmung 24 Stunden nach Entfermmg beider Otolithen. 
Dieser Frosch reagiert normal auf der Drehscheibe und schwamm wie ein 
normaler Frosch. 

0 b e n :  Einfluss yon zwei u Beide Male steigt der 
Lungendruck, im ersten Falle stark, im zweiten nur ein wenig. Die ttemmung 
der Lungenbewegungen ist nicht so deuflieh wie bei einem normalen Frosch. 
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